
III. Erfahrungen über das Dickdarmcarcinom.8)
Von I. Boas in Berlin.

M. H.! Die Lehre von den Dickdarm- oder, präciser ausge-
drückt, den Coloncarcinomen da ich von den Mastdarmcarcinomen
hier absehe - ist im Gegensatz zu den bösartigen Neoplasmen
des Magens und Oesophagus im Laufe der letzten Decennien und
besonders von interner Seite wenig gefördert worden. Soweit mir
bekannt, ist das Kapitel auch in dieser Gesellschaft bisher noch
nicht Gegenstand einer zusammenfassenden Erörterung gewesen,
vielleicht, weil der Einzelne nicht besonders häufig in der Lage

Mastdarmstricturen genau unterscheiden. Als syphilitisch sind diejenigen
Stricturen zu betrachten, bei denen die Venen des Rectums, des peri-
rectalen Gewebes und event, auch des Beckenbindegewebes in diffuser
und hochgradiger Weise erkrankt sind.

) Ko e r t e in den Verhandlungen der Freien Vereinigung der Chirur-
gen Berlins 1894, I, S. 30.

Lindner, ibid. S. 27.
Son n e nb u r g, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für

Chirurgie 1897, II, S. 386.
Schede, 1. c. S. 839.

b) Hahn 1. e.
6) Schede 1. c.
) Hochenegg, Wiener klinischen Wochenschrift 1897, No. 32.

Sonderabdruck S. 16.
8) Vortrag, gehalten im Verein für innere Medicin in Berlin am

27. November 1899,
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ist, eine grössere Zahl von Dickdarmcarcinomen zu Gesicht zu
bekommen.

Ich habe nun im Laufe der letzten Jahre Gelegenheit gehabt,
an einer grösseren Zahl von Coloncarcinornen ich verfüge, ab-
gesehen von den weit zahireicheren der Consultativpraxis, fiber
15 sichere Fälle Erfahrungen zu sammeln, die ich mir erlauben
möchte, Ihnen im Folgenden zu unterbreiten. Da sich unter meinen
Beobachtungen ein grosser Theil operirter Kranker befindet, so
werde ich auch die operative Seite des Gegenstandes in den Kreis
der Erörterung hineinbeziehen.

Von meinen Fiillen gehörten 12 dem männlichen und 3 dem
weiblichen Geschlechte an. Sechsmal sassen die Tumoren am
Cöcum, resp. der Ileocöcaiklappe, zweimal an der Flexura colico-
hepatica, zweimal an der Flexura colico-lienalis, einmal am Colon
descendens, viermal an der Flexura sigmoidea.

In 8 Fällen war deutlich ein Tumor fühlbar; in diesen wurde
die.Diagnose, abgesehen von einem Falle, nie verfehlt. In den
übrigen 7 Fallen wurde sie gleichfalls viermal mit Sicherheit, resp.
grösster Wahrscheinlichkeit gestellt, in den übrigen wurde sie
entweder nicht gestellt oder kam fiber einen gewissen Grad von
\Termuthung nicht hinaus. 12 Fälle wurden operativ behandelt,
von den vier übrig bleibenden wurde einmal - es handelte sich
um eine plötzlich eingetretene Perforation - die Diagnose durch
die Section bestätigt.

Wenn ich nach diesen kurzen orientirenden Vorbemerkungen
zu dem Krankheitsbi!de selbst übergehe, so werde ich mich darauf
beschränken müssen, die im Vordergrunde des klinischen Inter-
esses liegenden Punkte speziell mit Rücksicht auf die Diagnose
zu discutiren.

Was zunächst die subjectiven Symptome betrifft, so kann
man zwanglos vier Gruppen unterscheiden: einmal eine solche,
bei der ausgesprochene lokale Symptome lange Zeit hindurch, ja
unter Umständen bis zum Erlöschen vollkommen fehlen und allen-
falls die zunehmende Cachexie den Verdacht erweckt, dass an
irgend einem inneren Organe eine bösartige Neubildung steckt.
Diese nicht gerade sehr häufigen Fälle haben ihr Analogon in
den besser bekannten und zahlenmässig häufigeren latenten Magen-
carcinomen, von denen die Litteratur bekanntlich eine stattliche
Zahl aufweist.

Die zweite, klinisch schon fruchtbare Gruppe zeichnet sich
zwar durch gewisse lokale Symptome, aber von unklarem, mehr-
deutigem Charakter aus, so dass sich die Diagnose lediglich
auf objective Zeichen stützen muss, falls solche vorhanden sind.
Eine dritte, und zwar die klinisch ergebnissreichste Gruppe deutet
von vornherein und zuweilen in ausgesprochenster Weise auf den
Charakter des Leidens hin und ermöglicht es zuweilen, die Diagnose
ohne Zuhilfenahme oder bei Fehlen objectiver Befunde mit mehr
oder weniger grosser Wahrscheinlichkeit zu stellen. Diese Fälle
gehören nach meiner Erfahrung ausnahmslos der Gruppe der ste-
nosirenden Carcinome an. Eine sorgfältige Anamnese ergiebt in
solchen Fällen, fast typisch wiederkehrend, etwa folgende Momente:
die Kranken waren bis zu dem Eintritt ihrer jetzigen ernsten Er-
krankung entweder darmgesund oder litten an harmlosen Darm-
störungen, etwa an habitueller Obstipation, ein Vorkommniss, das
sich nebenbei gesagt, sehr häufig notirt findet. Seit den letzten
Monaten, zuweilen erst Wochen, treten nun ganz unvermuthet
und ohne erkennbare äussere Ursache Erscheinungen schwerer
oder schwerster Darmpassage, verbunden mit Darmkoliken hef-
tigster Art und begleitet von Uebelkeit oder Erbrechen auf.
Die Lösung des Anfalles fällt häufig mit dem Eintritt einer
reichlichen Defäcation zusammen. Ganz besonders bemerkens-
werth sind nun die Intervalle: im Anfang mehrere Wochen, in
seltenen Fällen sogar Monate betragend, rücken sie parallel
mit dem Anwachsen der Koprostase zeitlich immer mehr zu-
sammen, dauern kaum mehr als eine Woche, zählen nur noch
nach Tagen, fehlen schliesslich ganz: die Anfälle werden per-
manent. Auch die Intensität und Dauer der Anfälle nimmt im
Laufe der Krankheitsentwickelung unverkennbar zu. Das Er-
brechen, anfangs kaum im Symptomenbilde hervortretend, wird
immer häufiger und copiöser, schliesslich eine constante Begleit-
erscheinung. Wenn sich nun zu diesem Symptomencomplex
sonstige für ein malignes Leiden sprechende Symptome hinzu-
gesellen, so kann die Diagnose oft mit grosser Wahrscheinlichkeit,
zuweilen mit Sicherheit, auf einen malignen Darmtumor selbst da
gestellt werden, wo sonstige objective Kriterien vermisst werden.
Mindestens aber kann auf Grund der im vorgehenden gezeichneten

Anamnese - ich bezeichne sie als Stenosenanamnese dic
Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf Darmstenose gestellt werden,
deren Ursache erst durch weitere diagnostische Ueberlegungen
festgestellt werden muss.

Von der obengenannten Gruppe ieder etwas verschieden
sind die Fälle von tiefsitzendem stenosirendem Carcinom. Hier
verbindet sich mit den kolikartigen Schmerzen ein äusserst quälen-
der Tenesmus, oft Hand in Hand gehend mit schmerzhaftem
Harndrang, ganz ähnlich, wie wir es beim Mastdarmcarcinom zu
beobachten pflegen.

Eine vierte Gruppe endlich zeichnet sich von den eben be-
schriebenen dadurch aus, dass ohne besonders alarmirende Vor-
boten, zuweilen in Mitten scheinbar normaler Gesundheit sich das
Bild des Obturationsileus entwickelt. Bisweilen weist ein schwerer
Diätfehler auf die Ursache des acuten Darmverschlusses hin, in
den häufigsten Fällen liegt derselbe so weit zurück, dass er dem
Gedächtniss des Kranken längst entschwunden ist. Auch in
solchen Fällen gelingt es mitunter, auf Grund einer sorgfältigen
Anamnese den Nachweis zu führen, dass leichtere Attaquen von
Darmverschluss vor Wochen oder auch Monaten vorausgegangen
sind und dass wir es somit mit dem Schlussstadium einer
chronischen Stenose zu thun haben, deren Natur wiederum
Gegenstand weiterer Ueberlegungen sein muss.

Von weit entsclieidenderein Werthe als die subjectiven Sym-
ptome ist die Ftihlbarkeit eines wohl charakterisirten Tumors.
Indem ich dessen allgemeine Eigenschaften als bekannt voraus-
setze, greife ich einige Besonderheiten heraus, in erster Linie die
Frage der Beweglichkeit, d. h. die active Lokomotion und die
passive Verschieblichkeit.

Die Schulregel lautet bekanntlich, dass Dickdarmcarcinome sich
durch grosse Beweglichkeit auszeichnen, und zwar besonders die-
jenigon, welche an Darrnabschnitten mit langen Mesenterien
sitzen. In dieser Fassung ist die genannte Regel nach meinen
Erfahrungen zu weitgehend. Unter den acht Carcinomen mit deut-
lich fühlbarem Tumor, die ich beobachten konnte, war nur in zwei
Fällen der Tumor auffallend verschieblich und zeigte spontane
Lageveränderungen, in beiden Fällen gehörte der Tumor dem
Cöcum, also einem relativ unbeweglichen Darmabschnitt an. In
einem dieser Fälle, den ich Gelegenheit hatte mit Herrn Geh.
Rath y. Mikulicz wiederholt zu untersuchen, liess uns gerade die
ungemeine Verschieblichkeit des am Cöcum gelegenen Tumors,
zumal sonstige subjektive und objektive Zeichen im Krankheits-
bilde fehlten, hinsichtlich der Natur des Tumors lange Zeit hin-
und herschwanken. Die Operation ergab ein fast faustgrosses
ulcerirendes Cöcumcarcinom. Auch der Umstand, dass bewegliche
Tumoren des Dickdarms bald für die palpirende Hand verschwin-
den, bald wieder deutlich hervortreten, kann dem Diagnostiker
zuweilen arge Verlegenheiten bereiten. Die temporäre Nicht-
fühlbarkeit eines Tumors am Dickdarm ist daher
analoge Fälle kommen bekanntlich auch beim Magen
vor noch keineswegs ein Beweis für seine Nicht-
fühlbarkeit überhaupt. Wiederholte Untersuchungen, ab-
wechselnd bei ganz entleertem und dann wieder bei gefiilitem
Darm werden indessen die Sachlage in der Regel klären. Durch
rektale Aufblähung des Darmes mittels Luft oder Brausegemischen
nach dem Vorschlage y. Ziemssen's oder Anfühlung der Därme
mit Wasser kann man gelegentlich Zweifel über den Sitz, resp.
die Zugehörigkeit von fraglichen Tumoren heben, namentlich wo
es sich um die Abgrenzung gegen retroperitoneale Neoplasmen
handelt. Ferner kann man durch Luftaufblähungen sich von der
Thatsache, ob ein Tumor auf seiner Unterlage mehr oder weniger
verschiehlich ist oder nicht es gilt dies besonders für Cöcal-
tumoren leichter überzeugen. Die letzteren werden in der Regel,
wenn beweglich, der palpirenden Hand genähert, während sie bei
Verwachsungen ihre Lage unverändert behalten. Sehr zweck-
mässig scheint mir auch bei schwer palpablen Tumoren die vor
einigen Jahren von y. Chlapowski, Lennhoff, Schuster u. a.
empfohlene Palpation im Warmwasserbade zu sein.

Mit grossen Schwierigkeiten ist zuweilen die Feststellung des
Sitzes der fraglichen Neubildung verbunden. Es bezieht sich das
besonders auf jene nicht seltenen Vorkommnisse von Dislokationen
des Darmes, sei es in Folge congenitaler Hemmungsbildungen, sei
es in Folge von im späteren Leben erworbenen Deviationen, sei
es endlich in Folge von durch Herabdrängung der Intestina durch
das Gewicht der Neubildung selbst und der diesseits davon sich
stauenden Kothmassen erworbenen Lageanomalieen. Solche Ano-
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15. Februar.

malieen spotten naturgemäss jeder Diagnose, wie die chirurgische
Erfahrung gezeigt hat, selbst bei der Autopsie in vivo.

Eine noch grössere Schwierigkeit liegt in der Unterscheidung
bösartiger von gutartigen Tumoren, oder von scheinbaren Tumoren,
den bekannten Kothtumoren. Was zunächst die letzteren betrifft,
so glaube ich nicht, dass solche Pseudoplasmen bei hinreichend
sorgfältiger Untersuchung unüberwindbare Schwierigkeiten machen,
obwohl eine nicht unbeträchtliche Reihe von Fehidiagnosen
in der Casuistik existiren, wohl aber glaube ich mit Noth-
nagel1), dass durch Kothimpactionen die Grösse der Ge-
schwulst leicht überschätzt werden kann. Sehr viel misslicher
noch steht es um die Unterscheidung benigner Tumoren und
chronisch- endzündlicher Prozesse von bösartigen Neoplasmen,
besonders wieder am Cöcum. Bekanntlich können chronische
Inflammationen, die vom Processus vermiformis ausgehen, ganz
den Charakter von Neoplasmen annehmen, und andererseits können
wirkliche Neoplasmen Exsudaten des Typhlon oder des Processus
vermiformis bis auf das Haar gleichen. Einen Fall der letzt-
genannten Kategorie habe ich selbst vor einigen Jahren beobachtet.
Auf die Schwierigkeiten der Differentialdiagnose zwischen gut-
artigen Neoplasmen (Myomen, Lipomen) sowie den sarcomatösen
Darmerkrankungen kann ich bei der Mannigfaltigkeit der Un-
terscheidungsmomente hier nicht eingehen, zumal mir Erfah-
rungen hierüber in grösserem Umfange fehlen. Einer Erwähnung
dagegen bedarf die Differentialdiagnose zwischen Carcinomen
des Cöcum und den erst neuerdings besonders von den Chirurgen
gewürdigten tuberkulösen Cöcaltumoren, die ich für sehr schwierig
halte. Damit solI nicht gesagt sein, dass diese Schwierigkeiten
unter allen Umständen bestehen. Im Gegentheil kann das Alter,
die Dauer der Krankheit, der Befund von gleichzeitiger Lungen-
tuberkulose oder Gelenktuberkulose, der Nachweis von Bacillen in
den Fäces (Obrastzow)2), endlich der von König3) angegebene
Symptomencomplex die Diagnose ohne grosse Schwierigkeiten er-
möglichen, aber es giebt Fälle -- ich selbst ha.be zwei gesehen
bei welchen erst die Autopsie in vivo oder mortuo das Räthsel zu
lösen vermag. Möglicherweise erweist sich als ein wichtiges
Hifsmittel zur Diagnose die Diazoreaktion. Vor kurzem hat
nämlich Krokiewicz4) auf breiter Grundlage den Nachweis ge-
führt, dass bei Carcinomen des Darms die Diazoreaktion aus-
nahmslos fehlt, während sie bei Darmtuberkulose nur selten ver-
misst wird. Eine Nachprüfung dieser Angabe erscheint mit Rück-
sicht auf den vorliegenden Gegenstand von grosser Wichtigkeit.

(Schluss folgt.)
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